
Im Viersener Kinderhaus soll in 
diesem Jahr etwas Neues ent-
stehen. Geplant ist ein Eltern-
café, das Treffpunkt für Mütter 
und Väter sein soll, deren Kin-
der in der Einrichtung leben. 
Aber auch Eltern der Mädchen 
und Jungen, die im Kinderhaus 
verstorben sind, sind angespro-
chen. Der Extra-Tipp besuchte 
jetzt das Kinderhaus und sprach 
mit Ingrid Koenen, pflegerische 
Leiterin, über Pläne, Ideen und 
das Leben in dem Haus.

VON DIRK KAMPS

Viersen. Er ist nicht mehr weg-
zudenken aus dem Kinder-
haus: Labrador-Rüde Charlie 
folgt seinem „Frauchen“ Ingrid 
Koenen auf Schritt und Tritt. 
Er ist fünf Jahre alt und bereits 
seit „Welpenbeinen“ im Kin-
derhaus zu Hause - zumindest 
wenn Ingrid Koenen hier ist. 
„Alleine bleibt Charlie nicht 
hier“, sagt die pflegerische Lei-
terin mit einem Lächeln. Ein-
zuwenden hätten wohl nur we-
nige etwas gegen die ständige 
Anwesenheit des Labradors. Er 
gehört einfach dazu.

13 Kinder leben hier

Zum Kinderhaus gehören der-
zeit 13 Kinder. Die Mädchen 
und Jungen sind schwerst pfle-
gebedürftig, zum Teil dauer-
beatmet, und sie alle benötigen 
eine intensive medizinische 
Versorgung. Es gibt viele glück-
liche Momente in der Einrich-
tung - beispielsweise dann, 
wenn ein Kind sich so positiv 
entwickelt, dass es in eine 
„Wiedereingliederungs-Einrich-
tung“ umziehen kann. Oder 
wenn es so fit ist, dass es einen 

Kindergarten besuchen kann. 
Beides sind Situationen, die 
glücklich machen. Wenn Ing-
rid Koenen darüber spricht, 
strahlt sie über ihr ganzes Ge-
sicht.

Auch schwere Stunden

Es gibt aber auch schwere 
Stunden im Kinderhaus. Dann, 
wenn ein Mädchen oder ein 
Junge stirbt. In den vergange-
nen drei Jahren musste von 13 
Kindern Abschied genommen 
werden. Davon zeugen 13 Gar-
tenstecker. Sie stehen im In-
nenhof des Kinderhauses in ei-
nem Beetstreifen. Ingrid Koe-
nen erklärt: „Nach der Beiset-
zung wird ein Gedenkstecker 
hier aufgestellt. Bei der Zere-
monie sind dann die Mitarbei-
ter und die Familien dabei.“ 
Nach einer kurzen Pause sagt 
sie nachdenklich: „Die Kinder 
bleiben so bei uns.“
Einige Eltern, deren Kinder 
hier gestorben sind, bleiben 
dem Kinderhaus verbunden, 
kommen öfter zu Besuch. Für 
sie soll, wenn der Bedarf be-
steht, ein eigenes „Elterncafé“ 
initiiert werden. Es soll den 
Platz für Gespräche und für ei-
nen Austausch untereinander 
bieten. Eine zweite Gruppe soll 
für die Mütter und Väter aufge-
baut werden, deren Kinder im 
Kinderhaus wohnen. Konkreti-
siert werden soll das Projekt 
„Elterncafé“ noch in diesem 
Quartal. 

Therapie mit Klangschalen

Die vielen Angebote und Mög-
lichkeiten im Kinderhaus sind 
oft nur möglich, weil sich viele 
Ehrenamtler hier engagieren. 
Und auch die Spendenbereit-
schaft ist ungebrochen gut. 
„Das ist dringend notwendig“, 

sagt Koenen. Erst kürzlich wur-
de eine Ecke für eine Klang-
schalentherapie eingerichtet. 
Durch die Unterstützung des 
Fördervereins konnte dafür ge-
sorgt werden, dass eine Klang-
schalentherapeutin im Haus 
dieses Angebot realisieren 
kann. Bei dieser Therapie wird 
eine Bronzeschale mit einem 
Klöppel angeschlagen oder ge-
rieben. So entstehen Töne. Ing-
rid Koenen erklärt: „Das Ange-
bot ist sehr beliebt. Es sorgt für 
eine tiefe Entspannung. Beson-
ders Kinder, die häufig kramp-
fen, reagieren positiv auf diese 
Therapie.“

Ein Zuhause

Dem Kinderhaus-Team ist 
wichtig, dass das Kinderhaus 
auch ein Zuhause ist. Keine 
Station. Der Förderverein fi-
nanziert derzeit eine halbe Stel-
le einer Heilerziehungspflege-
rin. Sie plant und organisiert 
Aktionen und Aktivitäten für 
die Kinder. „Sie hat erst kürz-
lich mit zwei Kindern einen 
’Wellness- und Beauty-Tag’ hier 
im Haus gemacht“, erzählt Ing-

rid Koenen. Gerade bei den 
Mädchen und Jungen im Kin-
derhaus, die eine intensive me-
dizinische Betreuung benöti-
gen, bedarf ein solches Ange-
bot natürlich viel Zeit. Deshalb 
ist man besonders dankbar für 
diese halbe Stelle, die ohne die 
Unterstützung des Förderver-
eins so nicht bestehen würde.
Das Team hofft natürlich auch 
weiterhin auf eine umfangrei-
che Unterstützung. Die sorgt 
dafür, dass ein Zuhause ge-
schaffen werden kann. Ein Zu-
hause für die Kinder. Und 
auch für Labrador Charlie, der 
während des Gesprächs sei-
nem „Frauchen“ Ingrid Koe-
nen kaum von der Seite gewi-
chen ist.

Extra-Info  _______________

Das Kinderhaus

4 Kontakt zum Kinderhaus, 
das am Hüsgesweg 7 in 
Viersen beheimatet ist, un-
ter Ruf 02162/ 819870.
4 Informationen unter 
www.kinderhaus-viersen.de

Ein relativ neues Angebot ist die Klangschalentherapie.
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Auch Charlie ist hier zu Hause
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